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Gefunden 
I. 11. 

C 51.4 51.7 
H 7.2 7.4 

Berechnet 
fiir c1&6 0 s  

51.7 p c t .  
6.9 

Wenn man den Aethoxyloxalessigester mit der aquivalenten Menge 
Phenylhydrazin vermischt, dann tritt unter starker Erwarmung und 
Wasseraustritt Condensation ein und nach kurzer Zeit erstarrt das  
Product zu einer festen Masse. Das entstehende Hydrazon scheint 
sich ahnlich zu verhalten, wie das Hydrazon des Oxalessigestersi). 

Die Derivate des Esters sind nicht sehr krystallisationsfahig. 
Ueber dieselloen, wie iiber die Spaltungen des Esters 5011 spliter Mit- 
theiiung gemacht werden. 

W i i r z b u r g ,  8. Februar 1891. 

77. C. S c h ei b 1 er : Berichtigung , die Laslichkeit des Buckers 
in A~kohol-Wasser-~ischungen betreffend. 

(Eingegangen am 7. Februar.) 

Erst kurzlich bin ich darauf aufinerksam gewordcn, dass sich in eino 
rueiner fruheren Arheiten ein Irrthum eingeschliclien hat, den ich hiermit be- 
seitigen mbohte. 

In  der Band 5 ,  Seite 343 dieser Berichte veraffentlichten Abhandlung 
uber die Lbslichkeit des Zuclrers in Alkohol- Wasser-Mischungen finden sich 
die Resultate meiner Versuche auf der heigegebenen Tafel III in ein Coordi- 
natensystem eingetragen, wodurch 3 Curvon fiir die Temperoturen 00 -t 140 
und f40"  entstauden sind. Neben diesen Curven sind nuu fur die beiden 
letzteren Temperaturpade zwei andere Curven in punk t i r  t en  Linien beige- 
geben, welche zu den Curven der Versuchsresultate in keiner Beziehung 
stehon und deshalb hgtten fortbleiben sollen. Durch welche bedauerliche Ver- 
wechselung sie dennoch eingetragen wurden , vermag ich heute selbst nicht 
aneugeben ; ich vermuthe nur, dass der Umstand hierzu Veranlassung war, 
dass ein mir befreundeter Liqueurfabrikant , der yon meinen Arbeiten wueste, 
mich urn eine Tabelle gebeten hatte, aus welcher er zu ersehen vermoge, 
melche Zuokermengen im Maximum von einem Liter eines wasserhaltigen Al- 
kohols gegehener Stilrke aufgelost werden konnen. Hierauf nun beziehen sich 
die p u n k t i r t e n  Curven; sie bezeichnen die theoretischen Zuckermengen in 
Grammen, welehe von je 100 ccm eines Alkohols von 0, 10, 20 bis 100 Volum- 
procenten vermBge der Gehalte an Wasser gelost werden, nicht aber, - wie 
sicL in meiner hbhandlung angegeben findot, - die Zuckermeqgen, welche 

Ann. Chem. Pharm. 246, 319. 



435 

hhtten gel6st werden mussen, fails nur der Wassergehalt der verwendeten 
Wasser-Alkohol-Mischungen. zur Wirkung gekommen ware. Dementsprechend 
mass auch die Schlussfolgerung (S. 349): a d a s s  d ie  a lkohol%rmeren  
Fluss igke i ten  mehr Zucker  z u  losen  vermogen,  als d a s  i n  d e n  
Fluss igke i ten  e n t h a l t e n e  W a s s e r  f u r  s ich  al le in  auf losen wiirde,c( 
in Wegfall kommen. Es zeigt aich vielmehr, dass a l le  Mischungen, welche 
Alkohol enthalteu, sowohl die alkoholhrmeren a h  die alkoholreicheren, atis- 
nahmslos wcniger  Zucker auflosen, als daa darin enthaltene Wasser fur sich 
wiirde auilosen konuen. 

78. Erich Harna ck; Druckfehler-Beriohtigung. 
(Eingegangen am 11. Februar.) 

Ib meiner sub No. 617 des 18. Heftes XXIII. Jahrganges (1890) der 
Berichts (p. 3745 ff.) publicirten Mittheilung finden sich verschiedene, zum 
Theil in hohem Grade sinnst6rende Druckfehler, deren Berichtigung dringend 
geboten is t .  Vor Allem muss es auf p. 3748 Zeile 18 des Textes v. u. statt 
,Alkohol und Chlorcc heissen: *Alkohol und Aethercc, wozu ich nochmals 
bemerke, dass der Aether fiir freies Albumin kein Fiillungemittel bildet. - 
Ferner iat auf derselben Seite Zeile 11 v. 0. nicht *in Wassew, sondern nim 
Wasseru zu lesen, was einen wesentlich anderen Sinn giebt. 

Auf p. 3745 der Zeile 14 des Textes v. u. habe ich nicht wahllosena, 
sondern nzahlreichen(c geschrieben, und drei Zeilen weiter muss es statt 
)>van jeneru heissen: xvon jeneng, scil. organischen STiuren. 

Auf p. 3746 Zeile 11 v. 0. ist statt ))durchgefithrt(< zu lesen: niiberge- 
fiihrtcc; a d  p. 3749 Zeile LO v. 0. muss es naturlich nFTillungsmittelu 
statt ~Fullungsmittel~c heissen und auf p. 3751 Zeile 13 v. 0. aberuhecc statt 
aberufea. - Die ubrigen, nicht sinnstorenden Druckfehler wird jeder Leser 
selbst berichtigen. 

Halle, im Februar 1891. 

79. Ferd. Tiemann: Beriahtigung. 
(Eiugegangen am 12. Februar.) 

In den aus dem Berliner Universitilts - Laboratorium hervorgegangenen 
Abhandlungen iiber >) Amidoxime und AzoximeK sind die folgeoden beiden 
Angaben zu berichtigeu : 

I. Im Jahrgang XIX (1886) der Berichte Seite 1503 beschreibt O t t o  
Jacob7 eine nach der Formel C ~ ~ B ! ~ . I N ~ O  zusammengesetzk, durch Einwirkung 
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